
	  

Geschäftsbedingungen	  
	  
Der	  Verein	  Bunkers	  Up!	  freut	  sich,	  dass	  Sie	  unsere	  Website	  besuchen.	  Wir	  bedanken	  uns	  
für	  Ihr	  Interesse	  an	  unserem	  Unternehmen,	  unseren	  Produkten	  und	  unserer	  Webseite.	  	  
	  
Datenschutz	  
Der	  Schutz	  Ihrer	  Privatsphäre	  bei	  der	  Nutzung	  unserer	  Web	  Seiten	  ist	  uns	  besonders	  
wichtig.	  Erhebung	  und	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten	  beim	  Verein	  Bunkers	  
Up!	  sind	  wir	  bestrebt,	  Ihnen	  soviel	  Kontrolle	  wie	  möglich	  über	  Ihre	  eigenen	  
persönlichen	  Daten	  einzuräumen.	  Manchmal	  benötigen	  wir	  von	  Ihnen	  gleichwohl	  
bestimmte	  Angaben.	  Alle	  Ihre	  persönlichen	  Angaben,	  einschliesslich	  Ihrer	  E-‐Mail-‐
Adresse,	  werden	  von	  uns	  nur	  dann	  erhoben,	  wenn	  Sie	  uns	  diese	  von	  sich	  aus,	  zum	  
Beispiel	  zur	  Durchführung	  eines	  Vertrages,	  einer	  Anmeldung	  eines	  Events,	  zur	  
Zusendung	  von	  Informationsmaterial	  /	  Newsletter	  oder	  einer	  Umfrage	  angeben.	  
Nutzung	  und	  Weitergabe	  personenbezogener	  Daten,	  die	  Sie	  uns	  im	  Rahmen	  der	  Website	  
des	  Vereins	  Bunker’s	  Up!	  übermitteln,	  werden	  nur	  für	  Zwecke	  der	  Vertrags-‐
/Bestellabwicklung	  und	  der	  Bearbeitung	  Ihrer	  Anfragen	  gespeichert,	  verarbeitet	  und	  
genutzt.	  
	  
Darüber	  hinaus	  erfolgt	  eine	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  Ihrer	  Daten	  für	  Zwecke	  der	  
Betreuung,	  der	  Zusendung	  von	  Produktinformationen	  sowie	  für	  Markt-‐	  und	  
Meinungsforschungszwecke.	  Soweit	  die	  Einwilligungserklärung	  zu	  den	  vorgenannten	  
Zwecken	  auch	  die	  Übermittlung	  Ihrer	  Daten	  an	  Konzerngesellschaften	  umfasst,	  können	  
Ihre	  Daten	  an	  diese	  und	  an	  andere	  durch	  den	  Verein	  Bunker’s	  Up!	  beauftragte	  
Unternehmen	  innerhalb	  der	  EU-‐Staaten	  weitergegeben	  werden.	  Darüber	  hinaus	  findet	  
keine	  Weitergabe	  Ihrer	  Daten	  statt.	  	  
	  
Einwilligung	  
Ihre	  Einwilligung	  können	  Sie	  jederzeit	  widerrufen.	  Der	  Widerruf	  gilt	  dann	  für	  die	  
Zukunft.	  Wir	  registrieren	  auch,	  wenn	  Sie	  auf	  unserer	  Website	  Informationen	  lesen	  oder	  
von	  unserer	  Website	  Dateien	  herunterladen.	  Dies	  erlaubt	  uns	  unter	  anderem,	  Sie	  mit	  
massgeschneiderten	  Informationen	  zu	  versorgen.	  
Auch	  können	  wir	  so	  feststellen,	  wie	  unsere	  Informationsangebote	  auf	  unserer	  Website	  
frequentiert	  werden.	  	  
	  
Inhalte	  auf	  www.bunkersup.ch	  
Auf	  der	  Website	  können	  sich	  Hyperlinks	  zu	  anderen	  Webseiten	  befinden,	  die	  nicht	  zu	  
Bunker’s	  Up!	  gehören.	  Sollten	  Sie	  solche	  Webseiten	  besuchen,	  kann	  Bunker’s	  Up!	  keine	  
Verantwortung	  mehr	  für	  den	  vertraulichen	  Umgang	  Ihrer	  Daten	  übernehmen.	  Die	  
Übermittlung	  Ihrer	  Daten	  aus	  dem	  Internet	  erfolgt	  teilweise	  unverschlüsselt.	  
Demzufolge	  kann	  eine	  unberechtigte	  Kenntnisnahme	  durch	  Dritte	  nicht	  gänzlich	  
ausgeschlossen	  werden.	  	  
	  
Kontakt	  
Wenn	  Sie	  Fragen	  oder	  Anregungen	  zum	  Thema	  Datenschutz	  beim	  Verein	  Bunker’s	  Up!	  
haben,	  können	  Sie	  Ihre	  Anfragen	  und	  Anregungen	  per	  Brief	  oder	  E-‐Mail	  an	  folgende	  
Adresse	  senden:	  Verein	  Bunker’s	  Up!	  Forchstrasse	  234a,	  8032	  Zürich	  
info@bunkersup.chinfo@bunkersup.ch	  
	  


